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Ueber Diagnose sowie seltenere Begleit- und Folge-
erscheinungen der Appendizitis.')

Von Prof. Dr. Hermann Kümmell.

M. H. ! Es könnte vielleicht überflüssig erscheinen, wenn ich
im Kreise erfahrener Fachgcuossen auf das so gründlich besprochene
Gebiet dei Appendizitis noch einmal hier zurückkomme. Als ich
illi Jahre 1890 ant deni Koiigrcii der DCUÍSCHCII (ieselischaft für
Chirurgie über die ersten Fälle von Resektion des Wurmfortsatzes
zur Beseitigung der rezidivierenden Appendizitis berichtete und dic
Behauptung autstellte, dal3 der Processus vermiformis - die Bezeich-
nung Appendix und Appendizitis sind erst spütcr geprägt - die
Ursache des als Perityphlitis bezeichneten Krankheitsbikics stets dar-
stellte, schloß sich keijie Diskussion an ; das Gebiet war noch nicht
erschlossen. Die Zahl der operierten Fälle, über welche ich damals
berichten konnte, war nur 5. Einer war in England von T reyes,
2 von S e ii n in Chikago und 2 von mir operiert. Die Operationen
von S e n n waren später als die meinigen erfolgt, die T r e y e s sche
Operation wurde mir erst viel später bekannt, Sehr allmählich traten
die Chirurgen der operativen Behandlung der Apperidizitis näher,
und es hat fast ein Dezenniurn gedauert, bis die Frage der operativerl
Wurmlortsatzbehandlung Oemeingut der Aerzte zu werden begann.
Wie danit dic Zahl der Operationen, duren veche die erkrankte
Appendix iiii Frühstadium oder im Intervall beseitigt wurde, sich
voll Jahr zu Jahr vermehrte, welche zahlreichen Vorträge Lind Dis-
kussionen in allen wissenschaftlichen Versammlungen des lu- und
Auslandes statifandeu, wie lange Zeit um die operative und nicht
operative Behandlung der verbreiteten Krankheit gestritten wurde,
das haben die meisten von Ihnen mit erlebt.

Die Zahl der von uns in den verschiedensten Stadien entfernten
Wurmfortsütze hat bereits die Zahl 8000 überschritten und beträgt
jetzt 8Ó00. Somit scheint die Fi-age der Appendizitisbehandlung ab-
geschlossen und. die Richtlinien für unser Handeln, welches in einem
möglichst frühzeitigen Entfernen cIes erkrankten Wurmfortsatzes be-
steht, allgemein anerkannt uind naCh ihnen praktisch verfahren zu sein.

Bei näherem Eingehen auf das vielgestaltene Bild der Appen-
dizitis zeigt es sich jedoch, daß auf diesem Gebiet noch vieles
klarzustellen ist und dal3 speziell die ch ro ois ch e App endiziti9
mit ihren eigenartigen, den Krankheitsherd vielfa ch
verschleicrnden Symptomen cine noch recht wenig ge-
kannte Krankheit ist und daß in einer sehr groß en Zahl
von Fällen statt des eigentlichen Leidens anderwei-
tige Erkrankungen diagnostiziert verden.

So leicht im allgemeinen die Diagnose der akuten und der
rezidivierenden Appenclizitis ist, wenn wir absehen von (len stets
bestehenbleihenden differentialdiagnostischen Schwierigkeiten, mit
Gallensteinen, mit dem Ulcus ventriculi oder duodeni, mit den sel-
teneren Uretersteinen, toit Pyelitis, mit der Pneumonie des IKindes-
alters, mit tuberkuösen Mesenterialdrüscn und vor allem mit den
jetzt in erschreckender Häufigkeit auftretenden Salpingitiden u. a.,
so schwierig ist sic bei der chronischen Appendizitis. Je mehr ich
in den letzten Jahren darauf geachtet habe, vor und im Kriege und
nach diesem, um so mehr buy ich zu der Ueberzeugung ge-
kommen, daß nicht nur von erlahrenerm praktischen Aerzten, sondern
auch vomi anerkannten Klinikern in Hamburg und außerhalb die
Diagnose sehr oft nicht gestellt wurde. Ich habe mehrfach Gelegen.
heit gehabt, die Patienten an demselben Tage zu untersuchen und
eine chronische Appendizitis als Ursache der lange Zeit bestehenden
Beschwerden festzusteßen und spätem- auch operativ zu heilen,
bei denen erfahrene Kollegen, deren Urteil und Kenntnisse ich
hochschätze, die Ursache der Erkrankung nicht feststellten. Der
Grund dafür liegt vor allem darin, daß der si ch e r s t e dia g n o -
stische Anhaltspunkt, der charakteristische Druck-
schmerz, nicht vorhanden war, jedenfalls nicht fest-
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g e s t e Il t w e d e n k o n n t e. Die Gegend, in weicher der für die
L)iagmosc der Appendizitis ausschlaggebende Schmerz auf Druck aus-
gelost wird, ist bekanntlich der naco dem amerikanischen Kliniker
A'lc. Burney genannte Punkt. Ist dieser l'unkt bei der
Palpation sctimerzhaft, so erscheint die Diagnos e der
Appendizitis, abgesehen von den erwähnten ditte ren-
tialdiagnostischeim Schwierigkeiten, sicher; im nega.
tiven 1-alle müssen wir den Sitz der erkrankung in
einem aiideren Organ suchen. Diese Beobachtung trifft
ini akutell und suoakuten Stadium fast immer zu, zu-
wellen auch bei der rezidivieremiden, sehr ott ab e r nicht
bei der cnronischen Appendizitis. Gerade bei der so sehr
häufigen, auch als Appemidicitis larvata vomi E w a I d bezemchmmeten Form,
bei welcher die Symptome nient aum die Appendix Pimmveisen, feint aim
der typischen Stelle, wie ich sic wohl nennemi darf, am Mc. Burney-
scheu Punkt, . die Druckempfindlichkeit. ID i e s e i n d e t s i e h a n -
e i mi e r a n d e r e n S t e il e , auf die ich gleich näher eingehen werde.

Eine zweite wichtige Beobachtung, welche uns oft von dr
Diagnose einer Appendizmtis ablenmct, ist der M a g e n s e h m e r z. Nicht
etwa das subjektiv empfundene Schnierzgefühl ini Magen, die Ver.
lagerung des Schmerzenipfindens an eine andere Stelle ais an dem
wirklich pathologisch anatomisch alterierten Ort, wie wir das ja
außer bei der Appendizitis bei den Gallensteinkoliken als sogenannte
Magenkrämpfe, bei Nierensteinen und bei anderen Lrkrankurigen
zur Genüge kennen.

Ehe ich auf diese beidemi Punkte näher eimigehe, muß ich die
Frage der abdominellen Druckpunkte als solche in
ihrer Bedeutung für die Diagnose der Verdauungs-
o rg a n e kurz berühren. Die Ansichten der verschiedeneim Autoren
geheim darüber noch auseinander. B o a s hat .mehtfacii auf die große
Bedeutung dieser Schmerzpunkte aufmerksam gemacht. Für to e i n e
subjektive Auffassung und nach meiner langjährigen
Erfahrung simid sie die sichersteim, objektivsten und
kaum versagemiden diagnostischemm upd differential.
diagnostisëhen Wegweiser. Ich will hier nicht auf die ver-
schiedensten Druckpunkte am Oesophagus und an der Karclia, am
Magen, an der Oalleiblase und an den anderemi einzelnen Gegenden
eingehen. Es wird schwierig sein, ein Ulcus duodeni von einem
Ulcus ventriculi clutch die erwähnten Druckpunkte zu unterscheiden.
Als einwandfrei haben sie sich uns stets bei der Gallenblase und vor
allem bei der Appemidizitis erwiesen. 1m allgemeinen wissen wir
ja, daß da, wo der Krankheitsherd sitzt, sei es ein Entzündummgsherd.
ini Knochen oder in den Weichteilen, sei es ein Tumor oder tin
anderer pathologischer Zustand, auf Druck Schmerz ausgelöst ist.
So verhält es sich auch in ausgesprochener Weise bei den Bauch.
organen. Die erkrankte Gallenblase, sei es, daß sie als solche durch
ihren pathologischen Inhalt geschädigt ist, sei es, daß sie durch
Verwachsungen infolge cntzümmdlicher Prozesse der Nachbarorgane
iii Mitleidenschaft gezogen ist, stets wird sie auf Druck schmerzhaft
sein. Auch der erkrankte Magen, besonders wenn es sich um ein
Ulkus handelt, zeigt im allgemeinen den charakteristischen Druck.
schmerz in der Mittellinie, einige Finger breit unterhalb des Schwert.
fortsatzes. Bei der Appendizitis ist die Stelle, die M e. B u r n e y
für den Austritt der Appendix aus dem Zökum angab, schmerzhaft.
Boas u. a., wohl mit ihm die Mehrzahl der Aerzte, hal-
ten die Schmerzhaftigkeit des Mc. Burneyschen Punk-
tes für die Diagnose der rezidivierenden und chro.
nischen Appendizitis, abgesehen von den erwähnten
bekannten differentialdiagnostischen Schw je rigkei-
ten, für die bedeutungsvollste. Ich halte es für nahezu
das einzig sichere Symptom, welches auf die Appendix ais demi Sitz
der Krankheit hindeutet. Bei der akuten Appendizitis ist ja meistens
die unis entgegentretende Symptomengruppe so überzeugend unid'
klar, daß diagnostische Zweifel nur selten bestehen.

Zum sicheren Nachweis der erwähnten Schmerzpunkte muß eine
gewisse Vorsicht in der Technik beobachtet werden. Zunächst wird
man die irreführende Hyperalgesie der Haut ausschalten, um un-
liebsame Irrtümer zu vermeiden, weiterhin muÏ3 ein zu starker Druck
durch zu tiefes Eindringen des Fingers in die zu untersuchende
Gegend, welche au und für sich bei sensiblen Personen Schmerz
auslösen kann, vermieden werden. Dem Zeigefinger, mit welchem
man den Druck ann besten regulieren und am zartesten ausübeñ kann,
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gebe ich den Vorzug vor der von M e n d e I empfohlenen und von
I3oas angenommenen Palpation mit demPerkussionshammer. Wich-
tig ist auch der Vergleich der empfindlichen, als krank angenommenen
Stelle mit dec entsprechenden Stelle der andern Seite. Diffuse,
schmerzhafte Partien, Druckempfindlichkeit an den verschiedensten
Stellen und auch an den symmetrischen der anderen Seite haben
keine Bedeutung, sie weisen vielmehr auf nervöse oder hysterische
Zustände hin.

Wenden wir uns nun zu den fü r d i e k r a n k e Appendix
charakteristischen Punkten. Wenn wir uns an der Hand
dieser Skizze (Demonsftation) die Lage des Zökums und der Appendix
vergegenwärtigen, so finden wir, daß der bekannte Mc. Burney-
sehe Punkt, welcher auf einer Linie zwischen dem Nabel
und der rechten Spina anterior superior, 2 Zoll von
der letzteren entfernt liegt, nicht dem eigentlichen
anatomischen Sitz der Appendix entspricht. Vor einigen
J ahren hat L a n z auf Grund eigener und von seinen Schülern aus
geführter exakter Untersuchungen an zahlreichen Leichen festge-
stellt, daß die Appendix in 0er Regel nicht an der Stelle Sitzt,
wo sie M e. B u r u e y annahm, sondern auf einer die beiden Spinae
atiter. super. verbindenden Linie, wo sie durch eine pararektale Senk-
rechte durchschnitten wird, also z w i s c h e n d e in r e c h t e n und
mittleren Drittel, der Interspinallinie, rech te r Dri t-
telpunkt. Rosenstein, und vor ihm Ortner, hat auf ein dif-
ferentialdiagnostisches Merkmal unter dem Namen M e s e n t e r i a 1-
d r u e k s c h m e r z hingewiesen. Der Patient wird bei der Unter-
suchung auf die linke Seite gelegt, sodaß beide Spinae ilei ant. sup.
ungefähr senkrecht der Unterlage aufliegen, und dann etwa 3 Quer-
fingerbreit nach innen und etwas nach unten von der rechtefl Spina
der Leib mäßig stark eingedrückt; es entsteht alsdann bei Er-
krankung der Appendix ein intensiver Schmerz. ch möchte glauben,
daß bei dieser Untersuchung in erster Linie der Lanzsche Punkt
getroffen und die Schmerzempfindlichkeit bei der Linkslagerung
vielleicht durch die mesenterialen Zerrungen noch verstärkt werde.

Die Lanzsche anatomische Feststellung der Appen-
dix erklärt uns immerhin nicht den charakteristischen
Schmerzpunkt, der uns bei Berührung des Mc. Burney-
sehen Punktes immer wieder entgegentritt. Dieser muß
zweifellos zu Recht bestehen, da er naco allgemeinen, l000facheni
Erfahrungen vorhanden ist. E b e n s o f i n d e n w i r d e n L a n z -
scheu Punkt, die anatomische Austrittsstelle der Ap-
pendix aus dem Zökum, vielfach auf Druck schmerz-
haft, und zwar oft in solchen Fällen, wo der Mc. Burneysche Punkt
weniger schmerzhaft erscheint. Außer L a n z legen M e r t e n s u. a.
tür die Diagnose der Appenclizitis dem Lanzschen Punkt eine weit
größere Bedeutung bei als dem Mc. Burneyschen. Auch wir haben
sehr oft neben dem Mc. Burneyschen den Lanzschcn Punkt schmerz-
haft gefunden oder auch letzteren allein.

Der Schmerzpunkt bei der chronischen Appendizitis
liegt sehr oft weit höher, nahe am Nabel, etwa 1-2 cm
unterhalb desselben, senkrecht oder auch etwas nach
rechts ab w e ich end, wie es in der Skizze mit 1K angedeutet
Ist, während der Mc. Burneysche und auch der Lanzsche Punkt auf
Druck vollständig unempfindlich sind. Diese seit ei ni g e n Ja h r e n
gemachte, immer wiederkehrende Beobachtung, daß
bei bestehender chronischer Appendizitis, welche
durch andere in den Vordergrund tretende Symptome
fast vollständig verdeckt wurde, nur der erwähnte
Punkt schmerzhaft war, gab mir Veranlassung, auf
dieses bisher, soweit ich es übersehen konnte, nicht bekannte
und erwähnte Drucksymptom meine Aufmerksamk cit
zu richten.

Das zweite, nicht leicht zu erklärende Symptom,
welches unsere Aufmerksamkeit von dem eigentlichen
Sitz des Leidens, von der chronisch erkrankten und
an den typischen Stellen nicht schmerzhaften Appen-
dix ablenkt, Ist der Magenschmerz. Ich erwähnte schon, daß
ich darunter nicht den subjektiv empfundenen, sondern
den auszulösenden Druckschmerz zwischen Schwertfortsatz
und Nabel an der bekannten Stelle verstehe. Auf Druck ist diese
Stelie schmerzhaft, während die Patienten oft guten Appetit haben
und normale Magenfunktionen erkennen lassen. In der Literatur
Ist wenig darüber bekannt. Die mit Recht wiederholt vorgenorn-
menen gründlichen Untersuchungen des Magens nach den üblichen
Methoden konnten keine Erkrankung des Organs feststellen. Ein
französischer Autor glaubte, daß es sich um einen embolischen
Prozeß handelte, ausgehend von der Appendix, dessen nahe Beziehung
zum Ulcus duodeni wir ja kennen und auf die ich noch zu sprechen
komme. Nach der Ansicht von L e ander wird der Driickschmerz
im Mc. Burneyschen Punkte mit einer im Wurzelgebiet der Lymph-
gefäße der Appendix bestehenden Lymphangitis erklärt, und Vor -
schütz (Elberfeld) glaubt den Magenschmerz bei Appendizitis in
ähnlicher Weise dadurch deuten zu können, da6 das Ganglion solare
durch das Lymphgefäßsystem des erkrankten Wurmfortsatzes auf
dem Wege einer fortgeleiteten Lymphangitis entzündlich affiziert
wird. Vor mehreren Jahren hat H ö nc k in einem hier gehaltenen
Vortrag dem Nervus sympathicus und seinen Geflechten eie große
Bedeutung beigelegt. Auch für die Erklärung des Magen:
schmerzes bei Appendizitis, welcher nach Besei-
tigung des kranken Organs schwindet, wird man das

Sympathikusgefleclit heranziehen müssen. Ich teile die
Ansicht V011 Leander und Vorschütz, daß das Ganglionsolare
als Treffpunkt des sympathischen Nervensystems und damit des sen-
siblen Nervensystems Reize von den Organen, welche erkrankt sind,
als Schmerz empfängt. Ob das auf dem Wege des Lymphsystems,
durch einen lymphagitischen Prozeß oder durch Dehnung und Zerrung
erfolgt, lasse ich dahingestellt.

Wie Sie aus dieser Skizze (Demonstration) ersehen, verlaufen zum
Ganglion solare die Fasern von den maßgebenden Organen der Bauch-
höhle. Starke Geflechte verbinden die kleineren Ganglien mit dem
niächtigen Zentrum. Von der Niere und dem Ureter, von der Gallen-
blase und dem Magen mit seinen Anhängen, vom Pankreas, vom Dick-
darm und V011 der Appendix verlaufen die Fasern zum Ganglion solare.
Die Idee, daß die eiitzündlichen Prozesse, mit denen wir es bei den
abdominellen Erkrankungen, sei es der Gallenblase, des Magens oder
der Appendix, zu tun haben, auf dem Wege der Lymphbalin, genau
so wie an den peripherisch gelegenen Körperteilen, das Ganglion be-
einilussen, hat etwas Bestechendes und gestattet tins eine annehmbare
Deutung des Magenschmerzes bei der chronischen Appendizitis. Wird
der Herd ausgeschaltet durch die Entfernung d e r Ap -
pendix, so hört der Magenschmerz auf, die auf Druck
vorhandene Empfindlichkeit verschwindet, der Pa-
tient ist frei von seinen Beschwerden und geheilt.

Das Krankheitsbild der verdeckten chronischen
A p p e Il d I z j t I s ist Ihnen allen zur Genüge bekannt. Es handelt sich
meist um Patienten, die jahrelang leidend sind, die über Völle und Un-
behagen im Leib, über Verstopfung, oft seit der frühesten Jugend be-
stehend, zuweilen abwechselnd mit Durclifällen zu klagen haben. Diese
Durchfälle sind oft mit keinem Mittel und keiner der angewandten
zweckentsprechenden Kuren zu beseitigen und schwinden erst nach
Entfernung der Appendix. Weiterhin wird über Appetitlosigkeit, Un-
behagen und Unlust zur Arbeit geklagt, die Betroffenen fühlen sich
nicht schwerkrank, aber absolut nicht gesund und nicht schaffensiroh.
Oft ist eine mehr oder weniger deutliche Abmagerung vorhanden.
Viele der Patienten wurden als Magen- und Darmneurastheniker dia-
gnostiziert und behandelt. Eine unregelniäßige Lebensweise, über-
trièbener Tabaksgenuß u. ä. wurden als Ursache ihres Leidens an-
gegeben. Magen und Darm waren auf das genaueste untersucht und
keine krankhaften Veränderungen gefunden. Von einem Spezialisten
ztl dem andern wanderten die Erkrankten ; die verschiedensten Sana-
tonen wurden mit nur vorübergehenden Erfolgen aufgesucht, und die
ersten Vertreter auf dem Gebiet der Magen- und Darmkrankheiten
auch außerhalb Hamburgs waren konsultiert und einige Patienten von
diesen bis zu 8 Jahren erfolglos behandelt. Kurz, es handelt sich urn
die Ihnen allen bekannte Symptomengruppe, bei welcher keine sichere
Diagnose gestellt und infolgedessen keine erfolgreiche Therapie mög-
lich war. Bei allen diesen Patienten, bei welchen das
erwähnte Schmerzsymptom an dem Ihnen mitgeteilt e n
Punkt ausgelöst werden konnte, trat nach Entfernll 11g
der stets pathologisch veränderten Appendix Heilung,
Gewichtszunahme und das langentbehrte Gefüllt dc r
vollen Gesundheit wieder ein. Ich würde mir nicht erlaubt
haben, diese Appendixfrage hier noch eiliflial zur Diskussion zu
stellen, wenn nicht die große Zahl meiner Beobachtungen in Laufe
der letzten Jahre mich gelehrt hätte, d a ß d i e s e r d j e D i a g n o s e
der chronischen Appendizitis sichernde Druckpunkt
n u r w e ii i g b e k a n n t i s t. Ich will uns selbst absolut nicht von
den stets von neuem gemachten diagnostischen Irrtümern ausnehmen.
Immer wieder stellen meine Mitarbeiter und ich unrichtige Diagnosen,
obwohl wir ja dieser Frage unser lebhaftes Interesse entgegenbringen.
Die Magensymptome, die subjektiv geklagten und der
objektiv auszulösende Magenschmerz, beherrschen immer
wieder unser diagnostisches Empfinden, und erst nach den negativen
gründlichen Untersuchungen des Magens klärt uns der typische Druck-
schmerz über die wahre Ursache des Leidens auf. Die ch r o ni -
sehe Appendizitis in der geschilderten Form gehört
zu der Gruppe der Krankheiten, an die man oft nicht
denkt. Oft hatten die vorhandenen Symptome die Ver-
mutung einer chronischen Appendizitis nahegelegt,
jedoch ließ das Fehlen des Schmerzes am Mac Burney-
schen Punkt diese ausgeschlossen erscheinen. Ich
übergehe es, Ihnen einzelne charakteristische Fälle, welche ich
in großer Zahl auch im Kriege gesammelt habe, vorzuführen. D e r
periodische Nahelschmerz der Kinder, die Colica
appenclicularis, gehört zu unserer Krankheitsgruppe. Sie bil-
det ein typisches, häufig vorkommendes, in seinen
Ursachen noch nicht vollkommen geklärtes Krank-
heitsbild des Kindesalters. Für eine Erfolg versprechende
T h e r a pie ist in erster Linie die rie h tige Diagnose erforder-
lich. Die Symptome, unter denen die Krankheit zu verlaufen
pflegt, sind Ihnen allen mehr oder weniger bekannt. Plötzlich und
oft ohne bekannte Ursachen treten bei Kindern, etwa vom 2. bis
7. Lebensjahr, hinaufreichend bis zum 12. bis 14., plötzlich heftige
Schmerzen in der Bauchgegend auf, um nach längerer oder kürzerer
Zeit wieder zu verschwinden. Meist klagen die kleinen Patienten
über Schmerzen in der N a belge g end und lokalisieren auch dort
mit dem Finger den Sitz ihres Unbehagens. Oft treten die Schmerzen
täglich, mitunter mehrfach auf, und während der Nacht wird der
Schlaf vorübergehend oder länger dadurch unterbrochen. Dabei sind
Pausen von Tagen und Wochen zwischen dem erneuten Auftreten
der Anfalle nicht selten. Nahrungsaufnahme scheint keine wesentliche
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Rolle zu spielen, wenn auch die Eltern oft bestrebt sind, Verdauungs-
störung, zu reichliches Essen oder Aehniiches, als Ursache anzugeben.
Sind die Kinder älter, so werden sie oft aus der Schule wegen hef-
tiger Leibschmerzen nach Hause geschickt, wo dann bei näherer
Untersuchung auch ärztlicherseits nichts mehr zu finden ist. Die
Kinder sehen dann meistens blau aus, mit spitzer, weiIer Nase, wie
man zu sagen pflegt. Ein typisches Bild, welches, wenn man es kennt,
auf die Diagnose stark hinweist. Die Ernährung bleibt oft zurück,
und trotz der sorgsamsten Pflege nehmen sie nicut zu. Viele und ge-
naue Untersuchungen, und vor allen des Mac Buriieyschen Punktes,
bleiben erfolglos. Dieser ist in der Regel schmerzlos. Vielfach be-
steht Neigung zur Verstopfung, zuweilen unterbrochen mit mehr oder
weniger lang anhaltenden Durchfällen. Einzelne Autoren, so Moro,
nehmen eine neuropathische Aetiologie an. T a 1 a m o n , O e r -
s u ii y , B r e u er , C o I e y u. a. haben den Verdacht in ihren
Arbeiten geäußert, daß es sich um eine der Perityphlitis nahe-
stehende, ein Vorstadium derselben darstellende Erkrankung handelt.
1K u t n e r sieht dies Krankheitsbild als höchst verdächtig für eine Affek-
tion des Wurmfortsatzes an. In einer sehr lesenswerten Arbeit hat
der Rigaer Chirurg K le ni m diese Erkrankung eingehend behandelt.
Er hat als Ursache des Nabelschmerzes der Kinder stets
eine Appendizitis angenommen und den immer erkrankt ge-
fundenen Wurmfortsatz mit Erfolg entfernt. Seine Diagnose gründet
sich auf die typische Symptomengruppe des kur z dauernd e n, p e -
riodisch auftretenden Schmerzes in der Nabelgege nd,
ohne daß sich - und das ist das Wesentlichste - ein
ande r e r G rund nach w eis e n läßt, der i lin e r k I ä r e n k ö n n t e.
Zuweilen war während der Schmerzattacke der Mac Bnrneysche Punkt
empfindlich, im Intervall, wenn nIer Anfall vorüber war, jedoch un-
empfindlich. Die Diagnose gründete sich also im Wesentlichen auf die
Anamnese und die charakteristischen Symptome, während das w ich -
tigste, objektivste diagnostische Hilfsmittel, der
Druckschmerz am Mac Burneyschen Punkt, fast stets
fehlte. In allen den Fällen, die ich zu beobachten Gelegenheit
hatte, war stets der K.-Punkt auf Druck schmerz-
haft, während meist der Mac Burueysche Punkt frei war. Es ist
ja natürlich nicht leicht, Kinder, besonders in den ersten Lebens-
jahren, welche keine genaue Auskunft gehen können, zu untersuchen.
Ich gebe zu, daß das ganze Krankheitsbild so typisch ist, daß
kaum ein Zweifel an dem Sitz des Leidens bestehen kann. Befrie-
digender wird es aber stets sein, wenn man auch den objektiven Be-
weis mit dem nie fehlenden typischen Sclnnerzpunkt erbringen
kann. Ich will auf die Art der Entstehung des Schmerzes, ob er
durch die Zerrung der vorhandenen Verwadhsungen, durch Abknickung
der mit Kot und Schleim gefüllten Appendix, durch akute entzündlichc
Schwellung o. a. m., hier nicht eingehen. Tatsache ist, daß die e r -
krankte Appendix den Nabelschmerz der Kinder her-
vorruft, daß wir nicht nur durch Anamnese und Sym-
ptome, sondern auch objektiv den Beweis erbringen
können und durch Entfernung des Schädhings die
kranken Kinder von ihren lästigen, das Leben ver-
bitternden und ihre gesunde Entwicklung störende n
Krankheitserscheinung in allen Fällen dauernd h eile n
k ö n n e n. Daß Mesenteniandrüsentuberkulose, Magenerkrankungen,
kleine Nabeibrüche ebenfalls ähnliche Leibschmerzen hervorrufen
können, worauf Ohly aufmerksam macht, ist nicht zu bezweifeln. Das
typische Bild der Colica appendicuharis ist bei einiger Aufmerksamkeit
und unter Berücksichtigung der geschilderten Symptome mit diesen
Erkrankungen nicht zu verwechseln, kann aher den eigentlichen Sitz
des Leidens in der erkrankten Appendix verdecken. (Sch1tl3 folgt.)
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